
Antrag auf Mitgliedschaft

Hiermit beantrage ich,

(Name und Vorname)

(Straße und Hausnummer)

(Postleitzahl und Wohnort)

(Geburtsdatum)

(E-Mail)

(Telefonnummer, optional)

die Aufnahme in den gemeinnützigen Verein KNGO Germany e.V.

Mitgliedsbeitrag
Ich möchte meinen Mitgliedsbeitrag               In Höhe von 12 € monatlich entrichten.                In Höhe von  120 € jährlich entrichten.

Die jährliche Mitgliedschaft beginnt ab dem 01. des Folgemonats (anteilige Berechnung des Mitgliedsbeitrags für das laufende Kalenderjahr). Ab dem 

Folgejahr wird der Jahresbeitrag von 120 € am 01.01. fällig. Die monatliche Mitgliedschaft beginnt ab dem 01. des Folgemonats und ist jeweils zum 

01. eines jeden Monats fällig. Die Bestätigung der Mitgliedschaft erfolgt per E-Mail. Die Beendigung der Mitgliedschaft ist mit einer Frist von drei 

Monaten eines jeden Ende des Kalenderjahres möglich. Der Austritt ist dem Vorstand schriftlich (per E-Mail oder Post) bekannt zu geben.

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung des KNGO Germany e.V. in allen Punkten an.

Ort, Datum Unterschrift (bei Minderjährigen die Eltern oder gesetzliche Vertreter)

        Ich möchte den Newsletter beziehen. Eine Abmeldung ist jederzeit möglich.

Einzugsermächtigung
Ich ermächtige den Zahlungsempfänger KNGO Germany e.V. Mitgliedsbeiträge von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich  

mein Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger KNGO Germany e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. (Ich kann innerhalb  

von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kredit- 

institut vereinbarten Bedingungen.)

(Kontoinhaber)

(Kreditinstitut)

(IBAN)            (BIC)

Ort, Datum Unterschrift Kontoinhaber (unterschrieben an uns zurück, digital oder per Post)

Datenschutzhinweis: 

Mir ist bekannt/Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten zu Organisationszwecken elektronisch gespeichert und verarbeitet  

werden. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht.

KNGO Germany e.V.   
Vorstand: Georg A. Hingerl | Neureutherstr. 32 | 80798 München | admin@kngo-germany.de | www.kngo-germany.de


	Ort Datum: 
	IBAN: 
	BIC: 
	Ort Datum_2: 
	Name und Vorname: 
	Text1Straße und Hausnummer: 
	Postleitzahl und Wohnort: 
	Geburtsdatum: 
	E-Mail: 
	Telefonnummer: 
	Kontoinhaber: 
	Kreditinstitut: 
	Check Box4: Off
	Group7: Off


